Bürgerinitiative
GEGENWIND SCHRIESHEIM
eMail: >gegenwind-schriesheim@T-online.de
Homepage: „Gegenwind-Schriesheim.de“

Bannerraub durch die Stadtverwaltung!
Am Donnerstag, den 22.09.2016, kurz nach 14:00 Uhr sah eine vorbeifahrende
Zeugin, wie auf einem Privatgrundstück an der Talstraße, gegenüber der
Talmühle, ein Banner der „BI Gegenwind Schriesheim“ von 2 Männern entfernt und
in ein weißes Auto gegenüber verbracht wurde. Dies wurde uns mitgeteilt, worauf
wir umgehend den Besitzer dieses Grundstückes informierten. Da wir vermuteten,
das es sich um ein städtisches Fahrzeug handeln müsse, rief der Besitzer beim
Leiter des Ordnungsamtes der Stadt an, dem von dieser Aktion nichts bekannt
war. Er wollte sich aber informieren und zurückrufen.
Beim Rückruf teilte er dann mit dass es sich tatsächlich um städtische Mitarbeiter
gehandelt habe und der Banner der BI sich auf dem Bauhof der Stadt befinden
würde.
Der Banner sei entfernt worden, da keine erforderliche Genehmigung vorliegen
würde und die Genehmigung schriftlich beantragt werden müsse. Danach erfolge
diese unkompliziert und kurzfristig.
Grundlage für die Entfernung sei § 14 der „Polizeilichen Umweltschutzverordnung
der Stadt Schriesheim! Dieser Paragraf gilt aber nur für gewerbliche und
kommerzielle Werbung!
Als Antwort auf die schriftliche Genehmigungsanfrage erhielten wir die
Aufforderung einen „Bauantrag“ für das Aufhängen des Banners auf dem
Privatgrundstück beim Bauordnungsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg
einzureichen!
Auf unseren Hinweis, das sich der Banner auf einem Privatgrundstück befand und
dieses ohne vorherige Anfrage bei dem Besitzer, somit ohne dessen Zustimmung,
betreten worden ist, entschuldigte sich der stellvertretende Leiter des städtischen
Ordnungsamtes für die „rechtswidrige Entfernung“ und verwies nochmals auf
eine angeblich „erforderliche Baugenehmigung“!

Zitat aus dem Schreiben der Stadt Schriesheim:

Unsere Forderung, den Banner innerhalb von 3 Tagen von der Stadt wieder am Ort
der unrechtmäßigen Entfernung anzubringen, wurde mit der Begründung
abgelehnt, dass die Stadt keine „ordnungswidrige Handlung“ ausführen
könne.
Inzwischen traf auch ein Schreiben vom Bauordnungsamt des RNK ein, das der
Banner eine Werbemaßnahme sei und deshalb eine Baugenehmigung bei der Stadt
eingereicht werden müsse.
Wir haben darauf hin Einspruch erhoben, weil wir davon ausgehen, dass die
Annahmen falsch sind! Es handelt sich dabei um eine freie politische
Meinungsäußerung gegen die umweltzerstörende Aufstellung von
Windkraftanlagen im Landschaftsschutzgebiet der Bergstraße und des
Odenwaldes!

Politische Aussagen für den Zeitraum von Wahlen und Abstimmungen sind nach
LBO BW von der Genehmigungspflicht ausgenommen. In diesem Fall handelt es
sich um eine derartige Maßnahme, da im Laufe des Novembers eine Entscheidung
fallen soll. Damit hing der Banner entsprechend LBO nicht rechtswidrig an dieser
Stelle!
Auch nach dem Grundgesetz der BRD ist diese Form der Meinungsäußerung in
jeglicher Form wie Schrift, Bild und Ton geschützt.
Bürgermeister Höfer, während der Bürgerfragestunde anlässlich der letzten GRSitzung auf den Verantwortlichen angesprochen, verweigerte auch auf 3-malige
Anfrage die Auskunft darüber, wer die Entfernung des Banners beauftragt habe.
Er äußerte nur, ob anderen Bürgern „ein Banner an ihrem Zaun“ gefallen würde?
Mit dieser Aussage dürfte die Anfrage beantwortet sein!
Inzwischen ist unser Banner „Keine Windindustrie an der Bergstraße!“ im
Rathaus angekommen und wird als „Jagdtrophäe“ präsentiert! (siehe Foto)

Schriesheim an der Bergstraße grüßt ... oder doch Schilda?
Ähnlichkeiten sind nicht frei erfunden!
Wir sind der Auffassung, dass es sich bei der ganzen Aktion um einen
undemokratischen Willkürakt handelt, der dem Grundgesetz widerspricht!
Sollte die Stadtverwaltung der Aufforderung zur Wiederanbringung nicht
umgehend nachkommen, werden wir den Vorgang von der übergeordneten Stelle
oder dem Verwaltungsgericht entscheiden lassen!

Frage an alle Bürgerinitiativen gegen Windkraftindustrie im
Wald und in Landschaftsschutzgebieten:
Haben Sie Ähnliches wie wir erlebt?
Wenn ja, wie haben Sie reagiert und wie war das Ergebnis?
Über eine Rückmeldung freut sich die

BI Gegenwind Schriesheim

>gegenwind-schriesheim@t-online.de<

